
DIE TUN WAS! 
Und BILD der FRAU ist dabei

■ Um was geht’s? 
Am 3. Juni ist Tag des Fahrrads. 

81 Millionen Räder gibt es laut 

Statista, inklusive E-Bikes. Ten-

denz weiter steigend. In  
30 Prozent aller Haushalte gibt 

es sogar drei oder mehr. 

■ Was läuft noch nicht rund?

41 Prozent der Menschen zwi-

schen 14 und 69 Jahren wollen 

häufiger Rad fahren. Nur: Das 

macht nicht überall Spaß. Viele 

Wege sind voller Schlaglöcher 

oder zu schmal, Radler müssen 

auf Autostraßen fahren, Ampel-

phasen sind viel zu kurz.

 WELT AKTUELL

D
ie meisten Wege im 
Alltag erledigt Ste-
phanie Zankl (37) 
mit dem Rad. Tut 

dem Klima gut, der eigenen 
Gesundheit sowieso und geht 
flink. In ihrer Heimat Bad 
Endorf in Bayern ist alles 
schön nah beieinander, die 
Nebenstraßen sind gut 
befahrbar und in der Region 
gibt es toll ausgebaute Stre-

cken für Ausflugstouren. Top 
Bedingungen also, wenn da 
nicht die Hauptstraße durch 
den Ort wäre. Die selbststän-
dige Hochzeitsbloggerin 
erzählt: „Es gibt keinen Rad-
streifen. Mein fünfjäh-
riger Sohn radelt auf 
dem Gehweg, ich 
muss auf der Straße 
nebenherfahren, 
mit meinem zwei-
jährigen Sohn hin-
ten im Anhänger. 
Sehr unglücklich.“ Ihre 
nächste Sorge: An der  
Kreuzung soll ein Kreisver-
kehr gebaut werden. Ob da  
an die Radler gedacht wird? 
Völlig offen.  

Wir brauchen  
mehr Respekt“

Doch genau das ist das Prob-
lem, weiß die Niederländerin 
Ineke Spapé (62): „Die Planung 
der Infrastruktur muss von 
Leuten gemacht werden, die 
selbst Radfahrer sind und die 
Bedürfnisse derer im Blick 
haben. Das geschieht viel zu 

selten.“ Spapé lehrt an der Uni 
in Breda, hat ein Beratungs-
büro für Mobilität und Stadt-
erneuerung und 2017 den 
Ehrentitel Radprofessorin 
erhalten. Regelmäßig ist sie 

auch in Deutschland mit 
dem Rad unterwegs. 

„Zuletzt in Frank-
furt, da wäre ich 
fast von einem Bulli 
überfahren worden. 

Der wollte rechts 
abbiegen und hat 

nicht geschaut“, erzählt 
sie. „Es fehlt bei euch einfach 

noch der Respekt gegenüber 
Radlern! Autos haben ein viel 
höheres Ansehen.“ Bessere Pla-
nung und eine andere Fahr-
radkultur – nur so könne 
Deutschland ein Paradies für 
Radfahrer werden! Immerhin: 
Das Thema steht bei Verkehrs-
minister Dr. Volker Wissing (52, 
FDP) auf der Agenda. Erstmals 
hat der Bund 2020 mit dem 
Sonderprogramm „Stadt und 
Land“ den Kommunen und 
Ländern Geld für den Ausbau 
des Radverkehrs zur Verfü-
gung gestellt. „Ein guter 

Anfang, aber das reicht nicht“, 
sagt Ann-Kathrin Schneider, 
Bundesgeschäftsführerin vom 
Radclub ADFC. Denn: Die Förde-
rung läuft 2023 aus. Aber auch 
danach wird Geld benötigt, 
mehr als bisher. Eine Milliarde 
Euro pro Jahr, rechnet Schnei-
der vor, sei für den Ausbau einer 
guten Infrastruktur nötig. 
Damit Deutschland bis 2030 
zum Fahrradland wird. 

Rund 391 Millionen  
für bessere Wege“

„Wir wollen den Radverkehr 
attraktiver machen, indem wir 
zusammenhängende, lücken-
lose und sichere Radverkehrs-
netze überall in Deutschland 
ermöglichen“, erklärt Minister 
Wissing. Und er verspricht 
gegenüber BILD der FRAU: 
„Über Finanzhilfen stellen wir 
bis 2030 rund 391 Millionen 
Euro für Radschnellwege 
bereit.“ Wege, die nicht nur gut 
ausgebaut sein sollen, sondern 
auch sicher: „Um eine dauer-
hafte Trendwende bei Radver-
kehrsunfällen zu erreichen, set-
zen wir auf eine gut ausgebaute, 
lückenlose und möglichst vom 
Autoverkehr getrennte Radver-
kehrsinfrastruktur.“ Und die ist 
dringend notwendig, weiß 
Ragnhild Sørensen, Sprecherin 
der Initiative Changing Cities: 
„Denn der häufigste Grund, 
warum Menschen nicht  
vom Auto zum Rad wechseln, 

ist Angst. Viele finden  
Radfahren gefährlich.   
Oft endet ein Radweg plötzlich 
und man muss sich wieder auf 
die stark befahrene Straße 
begeben, ohne ausgewiesenen 
Radweg. Für Autos endet eine 
Autospur ja auch nur selten 
auf einer Strecke mit lauter 
Schlaglöchern.“ Minister Wis-
sing weiß das, sagt: „Je besser 
das Angebot für Radfahrende 
ist, umso lieber fahren die 
Menschen mit dem Rad.“

Ann-Kathrin Schneider  
wird genau hinschauen, ob 
der Politiker sein Wort hält. 
„Immerhin ist das Rad kein 
Nischenthema mehr. Man 
wird nicht mehr komisch 
angeschaut, wenn man mit 
einer Fahrradtasche in einen 
Konferenzraum kommt“, 
freut sie sich. „Schön ist auch 
zu sehen, dass immer mehr 
Kinder schon sehr früh das 
Radfahren lernen und Spaß 
an der umweltschonenden 
Fortbewegung haben.“ Und 
das soll nicht nur auf ausge-
bauten Ausflugsrouten sein, 
sondern auch auf sicheren 
Radwegen zur Schule.

Quellen: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)

„Bitte breitere Wege“
Eileen Niehaus (33) von der 
Verkehrswende-Agentur 
„cargobike.jetzt“, Berlin:  
Mit meinem Lastenrad  
transportiere ich den 
wöchentlichen Großeinkauf 
oder unseren Hund „Goethe“. 
Ich wünsche mir eine Rad- 
infrastruktur ohne Lücken  
und breitere Radfahrstreifen, 
die auch für Lastenräder 
geeignet sind.

Immer mehr satteln um

Wie wird Deutschland     
   zum Fahrrad-Paradies?

Rund 
16 Millionen 

Menschen in Deutschland  
denken über einen Fahrradkauf 
nach, würden dafür 1000 Euro 

und mehr zahlen.  
2019 waren es noch 685 Euro. 

Besonders beliebt sind  
Pedelecs und  

Mountainbikes

57 % 
träumen davon,   

dass mehr  
Radwege gebaut  

werden

41 % 
wünschen sich  

sichere Fahrrad- 
Abstellanlagen

„Fokus auch  
auf Radler“
Ann-Kathrin Schneider (46), 
Bundesgeschäftsführerin 
ADFC, Berlin: Das Straßenver-
kehrsgesetz muss modernisiert 
werden. Aktuell ist es darauf 

ausgerichtet, dass der Autoverkehr flüssig läuft. Aber Rad, Fuß 
und Nahverkehr brauchen jetzt Priorität.

„Der Spaß kommt zurück“
Anke Henkel (32), Online-Marketing- 
Expertin aus Hamburg: Als Jugendliche 
in Ostfriesland bin ich überall mit dem 
Rad hingefahren. Im Gegensatz zu Ham-
burg ist das Fahrradnetz dort richtig 
luxuriös. Hier sind die Wege sehr schmal, 
total kaputt oder zugeparkt. In letzter 
Zeit gibt es aber immer mehr Fahrrad-
straßen in Hamburg, so macht es Spaß!

Auch Außen-
ministerin 
Annalena 
Baerbock  
(41, Bündnis 90/ 
Die Grünen) 
sattelt zu Hause 
in Potsdam auf: 
„Für den Einkauf 
nehmen wir gern 
das Lastenrad.“ 
Zeitsparender  
Nebeneffekt: Die 
Spitzenpolitikerin 
vermeidet so  
das lästige 
Parkplatzsuchen 
mit dem Auto.

Bloggerin  
Stephanie Zankl 
(„HochzeitDIY“) 
an der Kreuzung 

in Bad Endorf, die 
demnächst umge-

baut werden soll

Ineke Spapé aus den Nieder- 
landen ist Radprofessorin
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